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ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

 

Neujahrs-Rede 2013 von Oberbürgermeister Gert Hager 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

 

herzlich willkommen heiße ich Sie alle beim Neujahrsempfang der Stadt Pforzheim! 

 

Es ist mir eine besondere Freude, unter uns den Pforzheimer Ehrenbürger Herrn Profes-

sor Rolf Schweizer begrüßen zu können. 

 

Ich freue mich mit Frau Katja Mast, Herrn Memet Kilic und Herrn Gunther Krichbaum 

drei Mitglieder des Deutschen Bundestags begrüßen zu können. 

Im Landtag Baden-Württemberg vertreten unsere Stadt Frau Dr. Marianne Engeser be-

ziehungsweise den Enzkreis Herr Dr. Hans-Ulrich Rülke.   

Beiden Abgeordneten gilt mein Willkommensgruß! 

 

Mein herzliches Willkommen gilt dem Ersten Landesbeamten des Enzkreises Herrn 

Wolfgang Herz, der durch seine Präsenz die gute Zusammenarbeit unserer Stadt mit 

dem Enzkreis dokumentiert.  

 

Ich freue mich darüber, dass auch die beiden Landräte außer Dienst, Herr Dr. Heinz 

Reichert und Herr Werner Burckhart wieder unsere treuen Gäste sind. 

 

Meine Grüße gelten den anwesenden aktiven und ehemaligen Bürgermeisterkollegen 

aus Pforzheim und der uns umgebenden Region. Auch meine Vorgängerin im Amt, 

Frau Christel Augenstein, begrüße ich beim Neujahrsempfang 2013. 
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Hohe Vertreter staatlicher Behörden, des Handwerks, der Wirtschaft, der Gewerkschaf-

ten und zahlreicher Bildungseinrichtungen, von Verbänden, Organisationen und Verei-

nigungen haben unsere Einladung angenommen.  

 

Stellvertretend für weitere Persönlichkeiten nenne ich den Präsidenten der Industrie- 

und Handelskammer Nordschwarzwald, Herrn Burkhard Thost, den Vizepräsidenten 

des Hauptverbands des deutschen Einzelhandels und Präsidenten des Einzelhandelsver-

bands Baden-Württemberg, Herrn Horst Lenk, Herrn Kreishandwerksmeister Rolf Na-

gel, den Direktor des Amtsgerichts Pforzheim Herrn Dr. Michael Walz , Herrn Ober-

staatsanwalt Christoph Reichert, den Rektor der Hochschule Pforzheim, Herrn Profes-

sor Martin Erhardt, Herrn Geschäftsführenden Schulleiter Oberstudiendirektor Siegbert 

Sonnenberg und die Vorsitzende des Sportkreises Pforzheim-Enzkreis, Frau Gudrun 

Augenstein.  

Ich heiße Sie Alle herzlich willkommen!  

 

Als Vertreter örtlicher Banken begrüße ich stellvertretend den Vorstandsvorsitzenden 

der Volksbank Pforzheim, Herrn Direktor Jürgen Zachmann und Herrn Direktor Heiner 

Bouley von der Sparkasse Pforzheim-Calw.  

 

Mein Willkommensgruß gilt Frau Dekanin Christiane Quincke von der evangelischen 

Kirche Pforzheim, dem katholischen Dekan Herrn Bernhard Ihle, dem Rabbiner der 

Jüdischen Gemeinde Pforzheim, Herrn Michael Bar Lev sowie Herrn Rukan Yabanci 

von der  Fatih-Moschee Pforzheim. 

 

Stellvertretend für alle anwesenden Vertreter der Medien, heiße ich den Verleger der 

Pforzheimer Zeitung, Herrn Albert Esslinger-Kiefer und den Leiter der Redaktion des 

Pforzheimer Kuriers, Herrn Mike Bartel, herzlich willkommen. 

 

Ich freue mich, auch zahlreiche Empfänger der Bürgermedaille aus den letzten Jahren in 

unserer Mitte zu sehen und begrüße Sie Alle herzlich. 

 

Ich begrüße alle anwesenden Mitglieder des Gemeinderats der Stadt Pforzheim, zahlrei-

che ehemalige Stadträte sowie die Ortsvorsteher und Ortschaftsräte aus Pforzheims 

Stadtteilen Büchenbronn, Eutingen, Hohenwart, Huchenfeld und Würm sowie die Ver-



treterinnen und Vertreter aller in unserer Stadt aktiven Bürgervereine, Organisationen 

und Vereinigungen. 

 

Besonders freut es mich, heute zahlreiche junge Frauen und Männer mit ihren Familien 

und Freunden beim Neujahrsempfang unserer Stadt herzlich willkommen heißen zu 

dürfen.  -  Sie haben im Jahr 2012 das achtzehnte Lebensjahr vollendet und sind also 

nicht nur „volljährig“  sondern auch aktiv und passiv wahlberechtigt geworden.  Ich 

lade Sie ein, sich aktiv und engagiert in und für unser Pforzheim einzubringen sowie im 

gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, sozialen und sportlichen Leben unserer Stadt 

mitzuwirken.  Sie gestalten Ihre eigene Lebenswelt mit! - Als Präsent der Stadt Pforz-

heim erhalten unsere Jungbürgerinnen und Jungbürger wahlweise Bons der Goldstadt-

Bäder, der Stadt-Bibliothek oder des Stadt-Theaters an deren Informationsständen im 

Foyer.  

 

Ganz besonders herzlich begrüße ich mit Frau Dietlinde Hess, Herrn Gerhard Brändle 

und Herrn Friedrich Häffelin die Empfänger der Bürgermedaillen 2013 mit ihren Fami-

lien und Freunden. 

 

Mein spezieller Gruß gilt Frau Karin Hartmann, die ihren krankheitsbedingt leider ab-

wesenden Gatten Wilfried Hartmann als viertem Empfänger der Bürgermedaille vertritt. 

Herrn Hartmann werde ich die Bürgermedaille übermorgen im Krankenhaus persönlich 

überreichen.  

 

Sie Alle, liebe Bürgerinnen und Bürger, heiße ich zum Neujahrsempfang 2013 sehr 

herzlich willkommen.  

 

Schon jetzt möchte ich Sie, sehr geehrte Damen und Herren, auf den Kinder- und Ju-

gendhospizdienst Pforzheim-Enzkreis „Sterneninsel“ als Empfänger unserer Spenden-

sammlung im Eingangsbereich hinweisen und bitte Sie herzlich um Ihre großzügige 

Spende für diese wichtige Einrichtung. 

 



 

Miteinander – Füreinander 

Eine Stadt im Aufwind 

 

Moliere hat einmal gesagt: 

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir 

nicht tun.“ 

Übertragen auf die Stadt Pforzheim heißt dies, dass wir nicht sagen können, wir warten 

ab mit der Entwicklung unserer Stadt und tun erstmal nichts. Dann, liebe Bürgerinnen 

und Bürger, würden wir unweigerlich immer mehr zurückfallen und unsere Kinder 

würden uns zu Recht fragen, warum habt ihr damals nichts getan, um Pforzheim wieder 

zukunftsfest zu machen. Wir sind dabei, meine Damen und Herren und zwar gemein-

sam: Bürger, Gemeinderat und Stadtverwaltung. Und so können wir im Rückblick mit 

Fug und Recht sagen: 2012 – was war das für ein Jahr für Pforzheim! Was hat sich hier 

alles getan und zwar zum Guten? Nun, über allem was in den letzten 12 Monaten pas-

siert ist, steht der Masterplan. Der Gemeinderat hat ihn in seiner Sitzung am 18. De-

zember endgültig und ohne Gegenstimme beschlossen. Als wir vor zwei Jahren damit 

begonnen haben, gab es nicht wenige, die unkten, das würde ja wieder nichts werden - 

wie viele Anläufe in den Jahren und Jahrzehnten zuvor. An die folgenlos ausgelaufene 

„Lokale Agenda“ wurde erinnert oder an den früh stecken gebliebenen Projektansatz 

„STEP“.  

Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir haben es geschafft, wir haben dieses Werk – Leitli-

nien für die Entwicklung unserer Stadt für die nächsten 10 -15 Jahre – wir haben dies 

gemeinsam zustande gebracht: 

 

- Sie, die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt – viele haben sich   hier 

intensiv und mit viel Herzblut engagiert. 

- Die Expertinnen und Experten von außen. 

- Der Gemeinderat, der diesen Prozess für sich angenommen und   ge-

steuert hat. 

- Und nicht zuletzt viele Mitarbeiter in der Stadtverwaltung. 

 

Dafür möchte ich an dieser Stelle einfach danke sagen! 

http://zitate.net/verantwortlich.html
http://zitate.net/tun.html


Dieser Masterplan und das Verfahren dazu ist uns so gut gelungen, dass wir Lob von 

höchster Stelle dafür erhalten: die Staatsrätin für Bürgerbeteiligung im Staatsministeri-

um Baden-Württemberg Frau Gisela Erler – Tochter des unvergessenen Fritz Erler – hat 

diesen Prozess in ihrer Heimatstadt als Leuchtturm, als Beispiel für andere Städte und 

Gemeinden in Baden-Württemberg erhoben. Das ist doch etwas, worauf wir zu Recht 

stolz sein können. 

Jetzt geht es an die Umsetzung: vieles ist schon im Entstehen oder wird demnächst be-

gonnen: 

 

- Radwegekonzeption 

- Kurzstreckentarif in den städtischen Bussen 

- Entwicklung weiterer Gewerbegebiete und Entwicklung einer Wirt

 schaftskonzeption 

- Aufbau eines Bildungsbüros 

- Öffnung der Sporthallen in den Ferien 

- Neue Formen der Bürgerbeteiligung- 

 

Machen wir uns nichts vor: einige Maßnahmen sind sofort umsetzbar, andere brauchen 

ihre Zeit. Aber – wir haben jetzt einen Kompass, an dem wir uns in den nächsten Jahren 

orientieren können. Und das werden wir auch tun, diese harte, gemeinsame Arbeit wird 

nicht umsonst gewesen sein! 

Die Zusammenarbeit zwischen Bürgerschaft, Gemeinderat und Stadtverwaltung hat so 

gut funktioniert, dass wir dies auch auf weitere Felder der Bürgerbeteiligung ausbauen 

sollten. 

Auch daran werden wir in diesem Jahr arbeiten! 

 

2012 – was war das für ein Jahr für Pforzheim. Die Steuereinnahmen bewegen sich auf 

absolutem Rekordniveau, allerdings leider auch die Ausgaben im Sozialbereich. Hier 

haben wir noch einige Hausaufgaben vor uns. Das ist alles andere als einfach, denn die 

allermeisten Aufgaben sind hier gesetzliche Pflicht.  

Aber wir starren nicht wie das Kaninchen auf die Schlange, wir tun etwas, um Pforz-

heim konkret voranzubringen. In den letzten 2-3 Jahren sind viele Projekte begonnen 

oder gar schon vollendet worden, die Pforzheim zukunftsfähig machen werden: 

 



- Das Hilda-Gymnasium und die Alfons-Kern-Schule sind neugebaut und in Be

 trieb genommen worden. 

- Die Nordstadtschule wird generalsaniert und in Teilen neu gebaut werden. 

- Zahlreiche neue Plätze in der Kinderbetreuung sind geschaffen worden. 

- Das Gewerbegebiet Buchbusch wurde enorm beschleunigt und ist schon sehr gut 

 belegt. Neue Gewerbeflächen werden mit Hochdruck gesucht. 

- Der Innenstadtring nimmt Gestalt an. Nebenbei – ich kann es ja durchaus ver

 stehen, wenn die vielen Baustellen nerven. Doch wir haben erheblichen Nach

 holbedarf in unserer Infrastruktur und nur wo gebaut wird kann sich auch etwas 

 zum Positiven verändern. Und das sieht man gerade bei den fertig gestellten 

 Teilen des  Innenstadtrings: nehmen Sie einmal die Kreuzung Berliner Str. / 

 Luisenstr. – früher stand man dort im Rückstau bis zum Kreisel am Durlacher 

 Bahnübergang oder von Osten her bis zum Bahnhof. Und heute? Probieren Sie 

 es einfach aus! 

- Der Zentrale Omnibusbahnhof ist begonnen worden – ein zentraler Baustein für 

 die dringend notwendige Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs. 

 

Vieles könnte man noch nennen – aber ich glaube Sie sehen schon daran wie viel sich in 

unserer Heimatstadt Pforzheim heute bewegt. Wir kommen vorwärts und das auch des-

halb weil – abseits aller tagespolitischen Streitthemen – die meisten politischen und 

gesellschaftlichen Kräfte in Pforzheim etwas sehr Wichtiges erkannt haben: in der Mi-

sere nach dem Wirtschaftseinbruch 2009 und dem Derivate-Skandal auf Hilfe von au-

ßen zu hoffen erfüllt sich leider nur in sehr wenigen Fällen. Auf tatkräftige, umfassende 

Hilfe von Bundes- oder Landesseite können wir nicht bauen. Da müssen wir in Pforz-

heim selbst anpacken, das müssen wir selbst schultern. Deshalb sind wir darauf ange-

wiesen uns klare Ziele zu setzen, die eigenen Kräfte in unserer Stadt zu mobilisieren 

und eigene Wünsche auch ab und zu im Interesse der ganzen Stadt zurückzustellen. Und 

das funktioniert, die Ergebnisse können sich sehen lassen – dafür bin ich allen Beteilig-

ten sehr, sehr dankbar.  

 

Einen Fehler dürfen wir jetzt aber auf keinen Fall begehen: es liegt auf der Hand, dass 

wir uns jetzt nicht ausruhen dürfen. Es liegt auf der Hand, dass wir jetzt die Hände nicht 

in den Schoß legen dürfen. Vieles muss noch getan werden, um den Anschluss an die 

anderen Städte in Baden-Württemberg wieder zu bekommen: 



 

Der Arbeitsmarkt wird sich nur dann weiter verbessern, wenn es uns gelingt, weitere 

Firmen nach Pforzheim zu bekommen und den hiesigen Unternehmen Erweiterungen zu 

ermöglichen. Wir haben nun mal im Verhältnis zu vergleichbaren Städten wie Heil-

bronn oder Reutlingen nur halb so viel Gewerbefläche in unserer Stadt. Wir müssen in 

den kommenden Jahren die Basis für unsere Wirtschaft schaffen, denn dort werden die 

dringend notwendigen Arbeitsplätze geschaffen und die wichtigen Steuern erwirtschaf-

tet. Wir können stolz sein auf die vielen guten Unternehmen in unserem Pforzheim – 

also fördern wir sie ! Übrigens: es ist schwer für die Betroffenen, wenn befristete Ar-

beits-Verträge wie jetzt aktuell bei „Amazon“ nicht verlängert werden können. Aber wir 

müssen dies doch auch von der anderen Seite betrachten: wann wurden zuletzt in Pforz-

heim aus dem Stand heraus mehrere Hundert unbefristete Arbeitsverträge geschlossen. 

So ist es nämlich aktuell bei „Amazon“ – viele hundert Arbeitnehmer haben einen fes-

ten Job gefunden oben im Norden unserer Stadt, für viele weitere gibt es längere Befris-

tungen. Ist das etwa nichts, zählt das gar nicht, meine Damen und Herren ? 

 

Wir müssen – gemeinsam mit den Schulen und den Unternehmen – alles dafür tun, um 

bei den nachwachsenden Generationen die bestmögliche Bildung zu erreichen. Vieles 

ist in den letzten Jahren geschehen: die Gymnasial-Quote ist in den vergangenen 5, 6 

Jahren enorm gestiegen: in diesem Schuljahr wechselten rund  46 % des Jahrgangs von 

der Grundschule auf ein Gymnasium, weitere 33 % besuchen eine Realschule. Viele 

Förderprogramme sind in Pforzheim entstanden, die aus schlechten Ergebnissen gute 

bis annehmbare Schulleistungen machen. Aber auch hier müssen wir weitermachen: 

eine immer noch zu hohe Schulabbrecherquote von 7 von Hundert pro Jahrgang ist für 

unsere Stadt nicht hinnehmbar. Hier müssen wir uns Gedanken machen, denn diese Ju-

gendlichen scheitern meistens nicht an mangelnder Intelligenz sondern an schwierigen 

sozialen Umfeldbedingungen. 

 

Wir müssen die Zahl der Plätze für die Kinderbetreuung im Kleinkindalter weiter aus-

bauen. Und dabei geht es nicht nur darum dies zu tun, um gesetzliche Vorgaben zu er-

füllen. Nein, wir wollen dies auch tun: es darf in Pforzheim nicht heißen: Familie oder 

Beruf sondern vielmehr wollen wir Familie und Beruf. Das ist eine selbstverständliche 

Grundlage unserer Stadtgesellschaft und ein modernes Verständnis von Familie. Nur 

wenn wir Familie wieder als etwas Selbstverständliches annehmen und die notwendige 



und passgenaue Unterstützung bei der Kinderbetreuung gewährleisten, werden wir auch 

in Zukunft eine aktive, dynamische Stadtgesellschaft haben. 

 

Über eines müssen wir allerdings ein wenig ausführlicher diskutieren: die Integration. 

Der Begriff „Integration“ kann sehr viel umfassen: Wir reden darüber, wenn wir die 

Eingliederung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt meinen.  

Wir reden darüber, wenn es darum geht eine gleiche Teilhabe in der Gesellschaft von 

Menschen mit und ohne Behinderung zu ermöglich. 

Integrieren wollen wir auch ältere Menschen, die vereinsamt in ihrer Wohnung leben. 

Doch hier und heute ist damit gemeint,  die erfolgreiche Eingliederung von Bürgerinnen 

und Bürgern, die aus anderen Ländern – ja oft sogar anderen Erdteilen – zu uns ge-

kommen sind. Sie haben hier eine neue Heimat gefunden. 

Sie kennen die Zahlen aus meiner Neujahrsrede von 2011: rund 42 % unserer Bürgerin-

nen und Bürger haben einen Migrationshintergrund, bei den heute 0-3-jährigen also den 

Geburtsjahrgängen 2010 – 2012 sind es schon rund 74 %. Das heißt nicht anderes als 

dass heute schon 3 von vier Kindern eine kulturelle Geschichte aus einem anderen Land 

mitbringen. 

Die Probleme die dies teilweise mit sich bringen kann kennen wir - sie sind bundesweit 

beschrieben: andere kulturelle Werte, andere Rollenverständnisse bis hin zur Frage, wie 

weit geht die aktive Einbringung in die Gesellschaft. 

Um eines gleich klar zu stellen: ich erwarte von jedem, der bei uns lebt die wahrhafte 

Anerkennung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die Akzeptanz der 

Werteordnung unseres Landes und unserer Gesellschaft. Davon darf und wird es keine 

Ausnahme geben, dies gilt für alle – auch für Deutsche – denn sonst ist ein geordnetes 

und zukunftsorientiertes Zusammenleben auch gar nicht möglich. 

 

Doch zurück zu den nackten Zahlen: 74 % der 0-3-Jährigen in unserer Stadt haben in 

der Familie einen wie auch immer ausgeprägten Migrationshintergrund.  

Stellen wir uns doch jetzt mal einen Moment nur vor, wir hätten diese Familien nicht in 

unserer Stadt: wir müssten sofort drei Viertel aller Kindergärten schließen, in Kürze 

würde dies auch drei Viertel von unseren Schulen treffen. In 15 Jahren stünden für Stu-

dium und Ausbildung statt wie zurzeit relativ konstant 1.100 junge Menschen pro Jahr-

gang, dann nur noch rund 300 vor den Türen der Hochschulen und Unternehmen unse-

res Landes und unserer Stadt Pforzheim. 



Können Sie sich dies vorstellen? Ich kann und mag mir dieses Szenario gar nicht weiter 

ausmalen. Es hätte katastrophale Folgen für die Wirtschaft und für unsere Gesellschaft. 

Das heißt doch nichts anderes als dass es nicht darum gehen kann, ob wir die Menschen 

– inzwischen sind in Pforzheim 143 Nationen vertreten – hier aufnehmen wollen und 

integrieren wollen. Sondern es dreht sich nur und ausschließlich um die Frage wie 

schaffen wir die Integration. Ein eminent wichtiger Baustein ist dabei die Bildung. Hier 

können wir schon beachtliche Erfolge vorweisen. Dazu erzähle ich Ihnen eine persönli-

che Geschichte: vor gut 30 Jahren habe ich hier am Hilda-Gymnasium mein Abitur ge-

macht. Aus diesem Anlass blätterte ich vor wenigen Monaten mal wieder meine Abi-

turs-Zeitschrift durch. Was ist mit dabei aufgefallen ? Nun, von rund 110 Abiturienten 

meines Jahrgangs hatten vielleicht 2  oder 3 – mehr waren es wirklich nicht – einen 

Migrationshintergrund. Heute, 30 Jahre später sieht dies ganz anders aus: inzwischen 

tauchen in den Klassenlisten unserer Gymnasien ganz viele international klingende 

Namen auf.  Ist dies etwa nichts? 

Wir müssen früh – möglichst schon im Kleinkindalter – an die Familien herankommen, 

den Wert von Bildung und Integration, ja die Chancen zum wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Aufstieg deutlich machen. Dass dies möglich ist zeigen höchsterfolgreiche 

Maßnahmen wie die Sprachförderung in Kindergärten oder das „Integra“-Projekt oder 

die hervorragende Arbeit unserer Familienzentren. 

Zahllose Einzelfälle zeigen auch und gerade in Pforzheim, dass es geht. Eine Geschich-

te, die ich selbst verfolgt habe möchte ich Ihnen erzählen: ein Mädchen, dessen Familie 

aus dem persisch-arabischen Raum stammt wies vor einigen Jahren so schlechte Leis-

tungen in der 7. oder 8. Klasse einer Pforzheimer Hauptschule auf, dass sie kurz vor der 

Überweisung auf die Förderschule stand. Eine Lehrerin erkannte, dass bei dem Mäd-

chen ein größeres Potential schlummerte. Sie sorgte dafür, dass sie eine ehrenamtliche 

Lernbegleiterin an die Seite gestellt bekam. Bereits nach kurzer Zeit ging ein Ruck 

durch dieses Mädchen. Sie hat den Hauptschulabschluss gemacht und ging anschlie-

ßend auf die Realschule in Pforzheim. Der Schnitt ihres Abschluss-Zeugnisses lag bei 

1,4! Als nächste Station folgte das Abitur an einem beruflichen Gymnasium – heute als 

junge Frau studiert sie in einer anderen Stadt an einer renommierten Universität. Ich 

habe dieses Mädchen einmal gefragt woher denn diese Leistungsexplosion käme. Sie 

antwortete, mit der Lernbegleiterin wäre erstmals eine Person in ihr Leben getreten, von 

der sie angenommen wurde wie sie war und zu der sie volles Vertrauen fassen konnte. 

Natürlich ist dies ein sehr gut gelaufener Einzelfall. 



Aber - Sie sehen, es geht sehr wohl, meine Damen und Herren ! 

Deshalb möchte ich hier auch den Bürgerinnen und Bürgern von Herzen danken die 

sich hier in Pforzheim ehrenamtlich engagieren für Schülerinnen und Schüler, die den 

Anschluss zu verlieren drohen.  

Es ist keine Selbstverständlichkeit Woche für Woche Zeit zu opfern, mit den Jugendli-

chen zu lernen und ihnen damit auch ein gewisses Vorbild zu geben. Die Erfolge kön-

nen sich sehen lassen und sind so unendlich wertvoll für die Betroffenen und für unsere 

Stadt Pforzheim.  

Und dabei muss am Ende eine doch erfolgreich absolvierten Schullaufbahn nicht unbe-

dingt ein Studium stehen – eine solide berufliche Ausbildung – in welchem Beruf auch 

immer – das ist genauso viel wert! 

Ich habe vorhin beschrieben, was wir von den neuen Mitbürgern die aus anderen Län-

dern zu uns kommen grundsätzlichen erwarten müssen. Es muss aber auch klar sein, 

dass Integration niemals eine reine Einbahnstraße sein kann. Niemand kann einfach – 

und dies womöglich noch nach traumatisierenden Erlebnissen – mit Überschreiten der 

Grenze einfach seine soziale und persönliche Identität aufgeben. Das würden wir in 

einem anderen Land übrigens auch nicht schaffen ! 

 

Eine erfolgreiche Integration braucht mehrere Zutaten: 

- Zuerst natürlich die Bereitschaft der neu Zuziehenden sich auch zu integrieren. 

- Es braucht Zeit: man muss die neue Gesellschaft, die neue Heimat, ihre Werte, 

 ihre Riten kennenlernen. Oft ist eine tatsächliche Integration erst in der zweiten 

 oder dritten Generation möglich. 

- Und es braucht die Bereitschaft der Aufnahmegesellschaft auf die Neuen zuzu

 gehen, ja ihnen zu signalisieren, dass sie nicht nur notgedrungen geduldet son

 dern willkommen sind. Nur dann wird sich ein Mensch auf Neues einlassen, 

 genau dann, wenn er diese Bereitschaft spürt. Und dabei geht es gar nicht immer 

 um große Gesten oder Einladungen. Das kann auch das kurze nette Gespräch im 

 Flur einer Hausgemeinschaft sein oder die Frage am Arbeitsplatz wie es den 

 Kindern geht. Nicht umsonst gelingt die Integration am Besten in unseren Ver

 einen – einer Gemeinschaft mit gleichem Ziel. Unsere Vereine sind wahre Mo

 toren für die Integration. 

 



Also, liebe Bürgerinnen und Bürger, rühren wir diese Zutaten zusammen – dann wird 

dies ein Erfolgsrezept. Unsere Gesellschaft verändert sich – wir müssen bereit sein für 

diese Veränderung. Wenn uns dies gelingt, werden wir in Zukunft eine Kraft und Dy-

namik in unserer Heimatstadt Pforzheim entfalten, um die uns noch viele beneiden wer-

den. 

 

Jetzt aber darf ich Ihnen meine Damen und Herren im Namen des Gemeinderates der 

Stadt Pforzheim, im Namen meiner Kollegen im Bürgermeisteramt Herrn Ersten Bür-

germeister Roger Heidt, Herrn Bürgermeister Alexander Uhlig, Frau Bürgermeisterin 

Monika Müller aber auch ganz persönlich alles Gute wünschen im Neuen Jahr 2013. 

Das Wichtigste ist natürlich Gesundheit – ohne die ist alles sehr schwer. Für Sie und für 

Ihre Familien und Freunde hoffe ich sehr, dass die kommenden Monate rundum und in 

jeder Hinsicht erfolgreich sein werden. 

Lassen Sie uns weiter gemeinsam an der Zukunft Pforzheims bauen. Wir haben zu-

sammen schon ein gutes Stück geschafft und ich weiß wir haben die Kraft dies auch in 

den nächsten Jahren zu tun! 

 



Laudatio Dietlinde Hess: 

 

Sehr geehrte Frau Hess, 

 

die vielfältigen Möglichkeiten unterschiedlicher Formen des ehrenamtlichen Engage-

ments in unserer Gesellschaft… - das verkörpern Sie, liebe Frau Hess. 

 

In Wien wurden Sie geboren schon seit 1965 sind Sie in Pforzheim zu Hause.  

 

Spätestens seit Sie 1978 die Leitung des Dillsteiner Kindergartens in der Huchenfelder 

Straße übernahmen, haben Sie es vermocht ehrenamtliche Leistungen zahlreicher gut 

gewillter Menschen und Einrichtungen zu initiieren und für den Kindergarten zu nutzen.  

 

So konnten Sie vieles verwirklichen, was sonst nicht möglich gewesen wäre wie z.B. im 

Freien liegende Spiel- und Lebensräume für „Ihre Kinder“  zu schaffen.  

 

Nach Ihrem Beitritt zum Bürgerverein Dillweissenstein im Jahr 1979 wurden Sie Bei-

sitzerin, 1993 Zweite Vorsitzende und sind seit 2001 Erste Vorsitzende des Bürgerver-

eins Dillweißenstein. 

 

Allein was die Vereinskoordination und die jährliche Herausgabe des Dillweißensteiner 

Veranstaltungskalenders bedeuten, vermag nur jemand zu beurteilen, der selbst ähnliche 

Managementaufgaben im Ehrenamt erledigt hat…  

 

Zahllose kommunale, kulturelle und politische Aktivitäten sind mit Ihrer Person, sehr 

geehrte, liebe Frau Hess, verbunden. 

Ich kann hier wirklich nur auszugsweise den Versuch einer alphabetischen Aufzählung 

machen…  

 

- die Aktion Bürgerbus,  

- die Reaktivierung des Bahnhofs Weißenstein,  

- der Dreiburgenweg samt Flyer,  

- alle Arbeiten rund um den alljährlichen Fastnachtsumzug 



- aber auch die aktive Integrationsarbeit für ausländische Mitbürger in Dillwei-

ßenstein  

– immer wieder sind Sie, liebe Frau Hess, engagiert mit dabei und oft genug an der 

Spitze. 

 

Bei der kulturellen Erfolgsveranstaltung Kräheneckfestspiele, beim Stadtteilfest „Dill-

weißenstein erleben“ und bei der Maibaumaufstellung ist Dietlinde Hess selbstverständ-

lich stets zu finden wie in Ihrem Engagement für die Schulkindbetreuung sowie für die 

Jugendarbeit im Stadtteil. 

 

Die topografische Lage Dillweißensteins und die Verkehrssituation mit der durch den 

Stadtteil Dillweißenstein führenden Bundesstraße erklären Ihre dauerhaften   

Anstrengungen zur Verkehrsberuhigung und Ihr aktives Engagement für den Bau der 

Westtangente, wofür ich Ihnen nochmals ausdrücklich Dank sage.  

 

Durch Ihre koordinierende, nachhaltige und manchmal auch liebenswert hartnäckige 

Verhandlungsführung wurde für Pforzheim und Dillweißenstein, dessen 100-jähriges 

Stadtteil-Jubiläum wir 2013 feiern können, schon viel erreicht.  

 

Nicht unerwähnt möchte ich Ihr kirchliches Engagement lassen. Neben der Produktion 

von Oster- und Taufkerzen für die evangelische Gemeinde Dillweißenstein sind Sie, 

liebe Frau Hess, auch in der Arbeitsgemeinschaft Biblische Figuren aktiv. 

Zuletzt konnten wir Ihre eindrucksvollen und ausdrucksstarken Figuren sowie die Dar-

stellung biblischer Szenen bei der Adventsausstellung „herunter gekommen“ des C-

Punkts in der Schlosskirche Pforzheim bewundern.  

 

Bei all Ihrem Tun, liebe Frau Hess, sind Sie natürlich auch Familienmensch. Sie halten 

die Familie für ein hohes Gut und handeln danach. 

 

In Anerkennung ihrer umfangreichen langjährigen Verdienste, die ihr eigenes Motto 

„Für andere da sein“ widerspiegeln, darf ich Frau Dietlinde Hess die Bürgermedaille 

der Stadt Pforzheim 2013 verleihen.  

 



Laudatio Gerhard Brändle: 
 

Sehr geehrter Herr Brändle, 

Sie sind 1948 im kriegszerstörten Pforzheim geboren. Ihren Beruf als Lehrer für 

Deutsch und Geschichte praktizierten Sie an verschiedenen Schulen in Pforzheim, zu-

letzt an der Osterfeldrealschule.   Pforzheims Geschichte hat Sie Ihr gesamtes Leben in 

Beruf, Forschung und Engagement begleitet.   

Es hat nach dem Kriegsende 1945 viele Jahre gedauert, bis sich die deutsche Gesell-

schaft mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, insbesondere mit der Judenverfol-

gung, beschäftigt hat.  Die amerikanische Fernsehserie „Holocaust“ bewirkte im deut-

schen Fernsehen breite öffentliche Aufmerksamkeit. Dadurch wurde der Mord an über 6 

Millionen Juden europaweit zu einem zentralen Thema der Erinnerungskultur und der 

historischen Bearbeitung.  

Zwar hatte Johann Peter Brandenburg, Pforzheims erster gewählter Nachkriegsoberbür-

germeister, bereits in den 1950er Jahren gemeinsam mit Amtskollegen eine Initiative 

zur Erforschung des Schicksals der ehemaligen jüdischen Mitbürger unterstützt.  Doch 

war bislang weder die Zahl der Pforzheimer Opfer des Holocaust bekannt, geschweige 

denn deren Namen und genaues Schicksal, noch gab es in der Stadt ein sichtbares Zei-

chen der Erinnerung. 

1980 erinnerte eine Ausstellung in Pforzheim an die Deportation aller badischen und 

Pfälzer Juden am 22. Oktober 1940. Die Darstellung rückte die Pforzheimer Deportier-

ten in den Mittelpunkt. 

Angeregt hatte die Ausstellung ein junger Realschullehrer: Gerhard Brändle hatte in 

seiner Freizeit die Schicksale der ehemaligen Pforzheimer Juden erforscht. Herr Bränd-

le trug die notwendigen Informationen aus aller Welt zusammen, nicht immer ohne Wi-

derstand.  Denn die Themen, die Gerhard Brändle über gut 30 Jahre hin bearbeitete, 

waren unbequem, aber der Aufklärung und der Wahrheit verpflichtet.  

Rund 20 Veröffentlichungen haben Sie erarbeitet, in kleineren historischen Artikeln, 

aber auch in beachtenswerten Büchern. Beispielhaft und tief beeindruckend das 1985 

erschienene Buch „Die jüdischen Mitbürger der Stadt Pforzheim. In diesem hervorra-

gend dokumentierenden Werk, ist erstmals eine Geschichte der Juden in Pforzheim dar-

gestellt, von 1267  bis ins 20. Jahrhundert. Und ganz besonders dann „Namen und 

Schicksale jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger“- insgesamt 830 Menschen mit 

ihrem Geschick zwischen 1933 und 1945-  sei es Emigration, Deportation oder Ver-

nichtungslager. Besonders nennen möchte ich auch das Buch “Jüdische Gotteshäuser in 



Pforzheim“, herausgegeben mit der Stadt Pforzheim. Gerhard Brändle hat sich in seinen 

Veröffentlichungen mit jüdischer Geschichte und der Judenverfolgung befasst, dies war 

ein Schwerpunkt. Aber er schrieb auch über die Geschichte der Zuwanderung von Hu-

genotten und Waldensern. Seinem Wirken zu verdanken sind mehrere Ausstellungen, 

und er war maßgebender Initiator der „Aktion Stolpersteine“. 

Zu seiner breit angelegten Arbeit sagt er selbst: „Ich wollte guten Unterricht machen. 

Geschichte nicht aus dem Schulbuch nur, sondern vor Ort. Dazu fehlte es einfach an 

Material, also habe ich selbst gesucht, geforscht und veröffentlicht“. So konnte der Leh-

rer Gerhard Brändle sein Wissen über die Ortsgeschichte an mehrere Schülergeneratio-

nen weitergeben. Und er erreichte immer wieder, dass sich Schülerinnen und Schüler 

mit der Geschichte ihrer Schule, mit dem zeitgeschichtlichen Lebensumfeld befassten. 

Im  Jahre 2011 erhielt eine von ihm angeleitete Schülergruppe den Georg Simler- Preis 

für die Erforschung des Schicksals der ehemaligen jüdischen Schule im Osterfeld.   

Dass wir die Erinnerung an die NS-Verbrechen und an die Schicksale der jüdischen 

Pforzheimerinnen und Pforzheimer aufrecht erhalten, ist zu einem nicht geringen Teil 

auf die Anstöße zurückzuführen, die Herr Brändle gab und gibt. Er wirkte in bemer-

kenswerter Hartnäckigkeit und Konsequenz.  

Sehr geehrter Herr Brändle, Sie erhalten diese Auszeichnung, weil Sie die Erinnerung 

an eine unbequeme Vergangenheit aufrecht erhalten haben und weil Sie sich mit der 

Weitergabe Ihres Wissens über unsere Vergangenheit und Geschichte engagiert haben. 

Dies bleibt auch für unsere wertorientierte Arbeit in der Zukunft wichtig. 

Ich freue mich, sehr geehrter Herr Gerhard Brändle, Sie für Ihr über Jahrzehnte wäh-

rendes Engagement mit der Bürgermedaille der Stadt Pforzheim auszuzeichnen zu kön-

nen.  

 



Laudatio Friedrich Häffelin:  

 

Sehr geehrter Herr Häffelin, 

 

Ein Leben lang „Feuer und Flamme für die Feuerwehr“… 

 

Diese kurze Formel zeichnet Ihr lebenslanges Engagement, sehr geehrter Herr Häffelin, 

sicher schon ziemlich zutreffend, aber noch längst nicht in allen Facetten richtig.  

 

Ich nenne Ihre eng mit Dillweißenstein verknüpfte Heimatverbundenheit, Ihr Traditi-

onsbewusstsein, Ihren Sinn für Kultur- und Brauchtumspflege und dies alles verbunden 

mit Ihren wohlbekannten Humor. Auch als Kanonier der „Grausamen Barbara“ sind Sie 

ja stadtbekannt. 

 

Aber die Feuerwehr ist nicht irgendwer… ! 

 

Mit 23 Jahren traten Sie bereits Ende 1952 in den aktiven Dienst beim „4. Zug Dillwei-

ßenstein“ der Freiwilligen Feuerwehr Pforzheim ein.  

 

Sie absolvierten 1959 den Gruppenführerlehrgang an der Landefeuerwehrschule und 

wurden 1960 nach einer zusätzlichen Führungsausbildung zum Zugführer in Dillwei-

ßenstein bestellt.  

 

Der dreijährige Umbau und die Renovierung der ehemaligen Trautz’schen Fabrik zum 

Feuerwehrgerätehaus fand ebenso unter Ihrer Leitung statt wie das 100-jährige Jubilä-

um der Feuerwehr Dillweißenstein im Jahr 1980.  

 

Nachdem Sie das Amt des Zugführers seit 1960 mehr als ein Vierteljahrhundert ausge-

übt haben sorgt Ihr Sohn nach Ihrer Ernennung zum Ehrenzugführer der Feuerwehrab-

teilung Dillweißenstein seit 1987 für familiäre Kontinuität.  

 

An Ihrem 65. Geburtstag wechselten Sie in die Alters- und Ehrenabteilung. 

 



Sehr zahlreiche Auszeichnungen wie zum Beispiel das Feuerwehr-Ehrenzeichen in 

Gold für 40 Jahre aktive Dienstleistung im Jahr 1993 oder die Ehrennadel des Stadtfeu-

erwehrverbandes Pforzheim in Gold sind eindrucksvolle Zeugnisse Ihres jahrzehntelan-

gen Engagements bei der Feuerwehr und für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.  

Stets traten Sie konsequent für Ihre als richtig erkannten Überzeugungen ein und gingen 

dafür mitunter auch unbequeme Wege.  

 

Immer mitten im Leben stehend brachten und bringen Sie sich bis heute stets mit Ihrer 

ganzen Persönlichkeit ein.  

 

Ihr authentisches Auftreten, Ihre vorbildliche Dienstauffassung in zahllosen im Ehren-

amt eingebrachten Stunden ließen Sie, sehr geehrter Herr Häffelin, auch stets bei der 

Jugend gut ankommen.  

 

Ihr Wirken galt stets dem Wohl der Ihnen anvertrauten Feuerwehrleute. Ihre Auszeich-

nung steht nach 60 Jahren Feuerwehrmitgliedschaft auch – pars pro toto – für viele an-

dere ehrenamtlich Tätige in unserer Feuerwehr. 

 

Umfangreiches Engagement, ob mit handwerklichen Arbeiten wo immer sie gebraucht 

wurden oder als „Erster Kanonier“ der ‚Grausamen Barbara’ seit Gründung der Bel-

remgilde, zeichnet Ihr langjähriges Wirken auch im Musikverein Dillweißenstein und in 

der „Dillschtemer Fasnacht“ aus.  

 

In Anerkennung Ihrer Verdienste verleihe ich Ihnen, sehr geehrter Herr Häffelin, die 

Bürgermedaille der Stadt Pforzheim.  

 

 
 



Laudatio Winfried Hartmann:   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Familie Hartmann, 

 

bei diesem Neujahrsempfang sind Sie, liebe Frau Hartmann, stellvertretend für Ihren 

leider erkrankten Ehemann, Herrn Winfried Hartmann, meine Ansprechpartnerin für 

diese Laudatio.  

Die Bürgermedaille werde ich übermorgen am Krankenbett Ihrem Ehemann überrei-

chen. 

 

Herr Winfried Hartmann wurde 1941 im schlesischen Schweidnitz geboren und siedelte 

nach Kriegsende mit seinen Eltern und seinen beiden Schwestern als Kleinkind 1946 in 

den Westen über. 

Die Familie Hartmann kam 1956 aus beruflichen Gründen nach Pforzheim wo Herr 

Winfried Hartmann eine Lehre als Großhandelskaufmann absolvierte. Beruflich wech-

selte er 1964 zu einer Pforzheimer Ersatzkasse.  

 

Im Alter von 18 Jahren trat er den Leichtathleten des Sportclubs Pforzheim bei. Ur-

sprünglich wollte Winfried Hartmann nur sein rechtes Bein stärken, das er in seiner 

Kindheit beinahe durch eine Knochenhautentzündung verloren hätte. 

Schnell bemerkte man im Würmtal - damals ein Mekka des nationalen Leichtathletik-

sports - dass hier ein großes Talent heranwächst. 

 

Mit knapp 6000 Punkten im Zehnkampf und handgestoppten 10,9 Sekunden über 100 

Meter war er jahrelang in den Bestenlisten vertreten.  

 

1962 wurde Winfried Hartmann zu einem der Mitbegründer der bis heute lebendigen 

Sportpartnerschaft Pforzheim – St. Maur.  

 

Seit August 1963 sind Sie, liebe Frau Hartmann mit ihm verheiratet. Zusammen mit 

ihren 3 Kindern zogen Sie 1978 in den Enzkreis nach Engelsbrand. 

 

Sportlich vollzog Winfried Hartmann den Wechsel von den Leicht- zu den Schwerath-

leten. 



Zunächst als Krafttraining für das Hammerwerfen gedacht, widmete er sich immer mehr 

dem Gewichtheben, sodass er die Läuferschuhe an den Nagel hängte und dafür die He-

berschuhe anzog.  

 

In der Disziplin, die sich aus dem Hammerwerfen, Gewichtwerfen und Steinstoßen zu-

sammensetzt, sammelte er insgesamt 8 Deutsche, 17 Süddeutsche, 30 Badische, sowie 6 

Mittelbadische Meistertitel. 

Noch heute hält Winfried Hartmann mit 55,60 Metern den Kreisrekord im Hammerwer-

fen.  

Seine größten Erfolge errang er im Gewichtheben, als er 1986 und 1990 jeweils Welt-

meister der Senioren wurde und zudem mit 160 kg einen Weltrekord im Stoßen aufstell-

te. Mit seinen Bestleistungen von 132,5 kg im Reißen und 182,5 kg im Stoßen hält er 

bis heute die Vereinsrekorde im Superschwergewicht.  

 

Der sechsfache Großvater leitet seit 1975 ununterbrochen die Geschicke der Sportclub-

Gewichtheber, die mittlerweile in der Zweiten Bundesliga angekommen sind. 

Neben seinen Tätigkeiten als Bundeskampfrichter, als Anti-Doping Beauftragter, Fach-

wart für Gewichtheben, Vorsitzender des Rechtsausschusses des Baden-

Württembergischen Gewichtheberverbandes, Mitglied des Ehrenausschusses im Sport-

kreis schult er den Nachwuchs.  

Herr Winfried Hartmann fördert mit vielerlei Maßnahmen die Integration von ausländi-

schen Gewichthebern in Sport und Gesellschaft.  

Eine besondere Herzensangelegenheit für ihn ist das Training mit physisch einge-

schränkten Menschen. 

Ihnen liebe Frau Hartmann darf ich stellvertretend für Ihren erkrankten Ehemann einen 

Blumenstrauß überreichen. 

Die Bürgermedaille in Anerkennung seiner Verdienste erhält Herr Hartmann in persön-

lichem Rahmen.  

 

 



Ehrung Stadtrat Sonnet 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich möchte nun - zugegeben, dies kommt beim Neujahrsempfang nicht so häufig vor - 

ein Mitglied des Gemeinderats der Stadt Pforzheim ehren.  

 

Es handelt sich allerdings um eine Auszeichnung, welche nur sehr selten vergeben wird. 

Zur Verleihung des Verdienstabzeichens des Städtetags Baden-Württemberg in Gold 

mit Lorbeerkranz für 40-jährige Gemeinderatstätigkeit bitte ich jetzt Herrn Stadtrat 

Gerhard Sonnet auf die Bühne.  

 

Sehr geehrter Herr Stadtrat Sonnet, 

am 30. November 1971 wurden Sie vom damaligen Oberbürgermeister Dr. Willi Wei-

gelt als neuer Gemeinderat verpflichtet.  

In den folgenden acht Kommunalwahlen - und zuletzt 2009 - zogen Sie jeweils wieder 

in den Pforzheimer Gemeinderat ein. 

Darunter zweimal mit den meisten Stimmen aller Kandidaten.  

Als "Motor mit Augenmaß" oder "Lokalpatriot mit Liebe zur Politik" wurden Sie in der 

Presse des Öfteren und sicher nicht zu Unrecht bezeichnet.  

 

Von der Eingliederung von fünf Stadtteilen im Rahmen der Verwaltungs- und Gebiets-

reform, über die Errichtung des CongressCentrums oder den Neubau des Stadttheaters 

und der Stadtbibliothek bis zum Bau von Schulen, Sporthallen oder Kindertagesstätten -  

in den vier Jahrzehnten Ihrer Gemeinderatstätigkeit hat sich das Bild der Stadt Pforz-

heim verändert, haben Sie das Bild der Stadt Pforzheim durch Ihre Mitarbeit im Ge-

meinderat zum Positiven beeinflusst.  

Eine Aufzählung aller herausragenden Projekte über eine Zeitspanne von 40 Jahren 

kann an dieser Stelle selbstverständlich nicht erfolgen.  

 

Über vier Jahrzehnte aktive Tätigkeit im Gemeinderat ist zweifellos eine herausragende 

Leistung.  

Für 40-jährige Gremienmitgliedschaft sieht der Städtetag Baden-Württemberg die Aus-

zeichnung mit dem Verdienstabzeichen in Gold mit Lorbeerkranz vor. Traditionell wird 



diese Ehrung bei der Hauptversammlung des Städtetags Baden-Württemberg vorge-

nommen, die alle 2 Jahre stattfindet.  

Leider konnten Sie, sehr geehrter Herr Stadtrat Sonnet, mich am 5. November 2012 

nicht zur Hauptversammlung des Städtetags nach Offenburg begleiten, da Sie erkrankt 

waren.  

Die Präsidentin des Städtetags Baden-Württemberg, meine Kollegin Frau Barbara 

Bosch, Oberbürgermeisterin von Reutlingen, hat mich deshalb gebeten, die Auszeich-

nung an anderer Stelle in würdigem Rahmen zu überreichen. Dies tue ich sehr gerne. 

 

Sehr geehrter Herr Stadtrat Sonnet,  

zuverlässig und pflichtbewusst, wie Sie es in all den Jahren Ihrer Gemeinderatszugehö-

rigkeit gewesen sind, waren Sie auch 17 Jahre lang Vorsitzender Ihrer Fraktion. 

 

Ihre Wortmeldungen in den Gremien hatten und haben Gewicht, Ihr sachlicher Vortrag 

und fairer Umgang haben Ihnen den Respekt der Gemeinderatskollegen und der Bürger 

verschafft.  

Motiviert wurden Sie all die Jahre - Sie haben dies stets betont - durch Ihre Liebe zu 

Ihrer Geburts- und Heimatstadt Pforzheim.  

Sehr geehrter Herr Stadtrat Sonnet, für inzwischen über 41 Jahre Tätigkeit im Gemein-

derat der Stadt Pforzheim, darf ich Ihnen Dank sagen für Ihren überaus großen ehren-

amtlichen Einsatz zum Wohl unserer Stadt.  

 

Im Auftrag des Städtetags Baden-Württemberg und mit großer Freude überreiche ich 

Ihnen hierfür das Verdienstabzeichnen in Gold mit Lorbeerkranz für 40-jährige Gremi-

entätigkeit. 

 
 
 

Liebe Pforzheimerinnen, Liebe Pforzheimer, verehrte Gäste ! 

 

für die zahlreichen guten Wünsche, die ermutigenden Zeichen Ihrer Sympathie sowie Ihre 

Grüße aus Anlass des Jahreswechsels danke ich Ihnen sehr herzlich! Im Rahmen des Mas-

terplan-Prozesses konnten wir in den vergangenen 2 Jahren viele konstruktiven Anregungen 

aus allen Bereichen unserer Pforzheimer Bürgerschaft entgegen nehmen, wofür ich auch an 

dieser Stelle nochmals herzlich „Danke!“ sage. 



 

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche auf und hinter der Bühne diesen 

Neujahrsempfang vorbereitet haben. 

Für die musikalische Begleitung danke ich dem immer wieder beeindruckenden Gold-

stadtfanfarenzug unter der Leitung von Herrn Michael Bonnet sowie dem hervorragenden 

Chor des Kulturhauses Osterfeld „a capella mundi“ unter der Leitung von Herrn Michael 

Hager. 

Herrn Bezirksschornsteinfegermeister Harald Stotz und seinen Kollegen danke ich für die 

Verteilung der symbolischen kleinen schwarzen Glücksbringer im Foyer. 

 

Ebenfalls im Foyer finden Sie den Informationsstand des Kinder- und Jugendhospizdienstes 

Pforzheim-Enzkreis „Sterneninsel“.  

Für Familien und Angehörige bedeutet die Diagnose einer schweren und unheilbaren Er-

krankung, dass sie dann wissen, dass das kranke Kind, der kranke Jugendliche niemals er-

wachsen werden wird. Das Team mit geschulten, ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern kann den betroffenen Familien zwar das Leid nicht abnehmen, aber die Betroffe-

nen begleiten und ihnen etwas sehr Kostbares geben: …Zeit ! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Die Spende für die „Sterneninsel“ lege ich Ihnen besonders an’s Herz. 

Die Sammlung erfolgt durch die freundlichen Damen am Ausgang des CCP. Auch ihnen 

hierfür herzlichen Dank ! 

An den Informationsständen der Goldstadt-Bäder, der Stadt-Bibliothek oder des Stadt-

Theaters Pforzheim erhalten unsere Jungbürgerinnen und Jungbürger das in meiner persönli-

chen Einladung bereits angekündigte Präsent der Stadt.  

 

Verehrte Gäste, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer,  

ich lade Sie nun zur Begegnung im Foyer des CCP ein und wünsche Ihnen Allen ein gutes 

Neues Jahr 2013. 

 

 

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 
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